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Widy/Ernst

Behinderteneinstellungsgesetz

7. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2011, 828 Seiten, € 58,–

Seit der Veröffentlichung der sechsten Auflage des 

Kommentars zum BEinstG wurden dessen Bestimmungen 

zT umfangreich novelliert. So wurden nicht nur in Umsetzung 

der RL 2000/78/EG – in einem Nachtrag zur sechsten Auf-

lage bereits berücksichtigte – neue Vorgaben zum Schutz 

vor Diskriminierungen aufgrund einer Behinderung getroffen. 

Vielmehr erfolgten zwischenzeitig (neben einigen weiteren 

Modifikationen) insb auch Änderungen im Bereich der Aus-

gleichstaxe und beim besonderen Kündigungsschutz sowie 

die – längst überfällige – Neuregelung der Einschätzung des 

Behinderungsgrads.

Umso erfreulicher ist es, dass mit der siebenten Auflage 

nunmehr das Standardwerk zum BEinstG in aktualisierter 

Form vorliegt. Mit dem Leiter der für die berufliche Integrati-

on von Menschen mit Behinderungen zuständigen Abteilung 

der Landesstelle NÖ des Bundessozialamts, Günther Widy, 

ist wiederum ein tagtäglich mit den Belangen von Menschen 

mit Behinderungen betrauter Autor an die Stelle von Ernst 

Haller getreten, der wie Karl Ernst in leitender Funktion im 

(nunmehrigen) BMASK tätig war. Auch die Praxisnähe der 

aktuellen Auflage ist damit schon in Gestalt der beiden Kom-

mentatoren sichergestellt.

Die Neuauflage folgt dem bereits bewährten Konzept, 

wonach in einem ersten Teil nach Wiedergabe des Gesetzes-

texts in der (zum 1.3.2011) aktuellen Fassung zunächst die 

Entwicklung der beruflichen Rehabilitation und des BEinstG 

ausführlich geschildert und im Anschluss ein Überblick über 

die verfassungsrechtlichen Grundlagen sowie die Chronologie 

der Gesetzesänderungen im Bereich der Behinderteneinstel-

lung gegeben wird. Nicht nur diese Ausführungen, sondern 

auch die im Folgenden vorgenommene kurze Schilderung der 

Geschichte eines jeden Paragraphen geben einen fundierten 

Einblick in die Hintergründe des BEinstG und tragen damit 

wesentlich zum Verständnis auch dessen aktueller Bestim-

mungen bei.

Die anschließende Kommentierung (Teil 2) erfolgt unter 

Berücksichtigung sowohl der Gesetzesmaterialien als auch 

aktueller Judikatur und Literatur. Mit eigener Meinung gehen 

die Autoren demgegenüber eher sparsam um, sodass insb 

in jenen Bereichen (wie etwa der neuen Förderpflicht des 

§ 6 Abs 1a), in denen es (noch) keine oder wenig Rsp bzw 

Literatur gibt, bisweilen doch einige Fragen offen bleiben. 

Die Einbeziehung zahlreicher – für Außenstehende nur sehr 

beschränkt zugänglicher – Erlässe verleiht dem Kommentar 

demgegenüber zusätzlichen großen Wert vor allem für die 

Praxis. Dies gilt auch für die in Teil 3 befindlichen Anhänge, 

in denen neben der UN-Behindertenrechtskonvention etwa 

das BGStG, zentrale Bestimmungen des BBG, aber auch 

wichtige Richtlinien und Verordnungen abgedruckt und teil-

weise mit Erläuterungen versehen sind. Erfreulicherweise 

konnte dabei für die Vorbemerkungen zur Anlage zur neuen 

Einschätzungs-VO die Leiterin der ärztlichen Fachabteilung 

des BMASK, Christina Wehringer, als Gastkommentatorin 

gewonnen werden.

Alles in allem bietet auch die siebente Auflage des 

Kommentars einen fundierten, praxisorientierten und sehr 

umfassenden Überblick (nicht nur) über das Behindertenein-

stellungsrecht und wird damit unzweifelhaft erneut zentralen 

Stellenwert für alle mit den Belangen von Menschen mit 

Behinderungen befassten Stellen einnehmen.

SUSANNE MAYER (SALZBURG)

Schaub/Schindele

Kurzarbeit – Massenentlassung – Sozialplan

3. Auflage, C. H. Beck Verlag, München 2011

XVII, 270 Seiten, kartoniert, € 32,–

Beide Autoren sind ausgewiesene Experten des deut-

schen Arbeitsrechts: Dr. h.c. Günter Schaub als Vorsitzender 

Richter am Bundesarbeitsgericht (BAG) aD und als Autor 

bedeutender arbeitsrechtlicher Werke; Friedrich Schindele 

als Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht.

Kurzarbeit hat als arbeitsmarktpolitisches Steuerungs-

instrument in der Krise der Jahre 2008/2009 sowohl in 

Österreich als auch in Deutschland seine Effizienz bewie-

sen. AN sollen durch Arbeitszeitverkürzung vor dem Verlust 

des Arbeitsplatzes geschützt werden, AG sollen qualifizier-

te Arbeitskräfte erhalten bleiben. Das Buch gibt auch in 

der dritten Auflage AG, Betriebsräten, RechtsanwältInnen, 

Personalabteilungen, Gewerkschaften und Arbeitgeberver-

bänden einen umfassenden, praxisorientierten Überblick 

über die bestehende deutsche Rechtslage, wobei neben 

den Regelungen des Individualarbeitsrechts, des Kollektiven 

Arbeitsrechts (Betriebsverfassungsgesetz/Tarifrecht) sowie 

des Sozialversicherungsrechts auch die aktuelle Judikatur 

des BAG und die aktuelle Literatur berücksichtigt werden. 

Die Normen zu anzeigepflichtigen Entlassungen (Massen-

entlassungen) in Deutschland entsprechen weitgehend den 

österreichischen Bestimmungen zum Frühwarnsystem. Sozi-

alpläne sollen einen Ausgleich oder die Milderung wirtschaftli-

cher Nachteile, die AN infolge geplanter Betriebsänderungen 

entstehen, herbeiführen.

Neben der übersichtlichen Gliederung und Aufbereitung 

der umfangreichen und komplexen Rechtsmaterie sind die 

verständliche Sprache, das ausführliche Stichwortverzeich-

nis sowie die zahlreichen Muster(Betriebs)vereinbarungen 

für den/die PraktikerIn erwähnenswert. Für österreichische 

LeserInnen sind es – trotz der vorhandenen Ähnlichkeit der 

Rechtsinstrumente in beiden Staaten – besonders die Unter-

schiede (zB der deutsche allgemeine Kündigungsschutz), 

die zu einem interessanten Vergleich der Rechtsordnungen 

anregen.

JUTTA KEUL (WIEN)

Mayer/Stöger (Hrsg)

EUV – AEUV – Kommentar

Gesamtwerk inkl 115. ErgLfg, 2 Mappen

Manz Verlag, Wien 2011, ca 3.500 Seiten, € 148,–

Mit den aktuellen Lieferungen von April 2011 und Juli 

2011 kommt der vorliegende Großkommentar einer vollstän-

digen Kommentierung des Vertrages von Lissabon einen 

bedeutenden Schritt näher: Bereits wesentliche Teile des Ver-

trages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 

konnten einer Kommentierung zugeführt werden und auch 

einige wichtige Artikel des Vertrages über die Europäische 

Neue Bücher


